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Marthaler Gewerbe hat
einen Termin gefunden
MARTHALEN Nichts mit Ruhen
am letzten Septemberwochen
ende 2017: «S’Gwärb am
chrampfä» heisst das Motto der
Gewerbeschau im Gebiet Seeben.
Der Zehn-Jahres-Rhythmus für Ausstellungen scheint beliebt bei Gewerbevereinen. Wie die Wirtschaftsvereinigung Region Andelfingen orientiert
sich auch der Gewerbeverein Martha
len und Umgebung daran für seine
Leistungsschau. Diese geht vom 29.
September bis 1. Oktober 2017 über die
Bühne – oder durch die Hallen und
über die Aussenplätze im Gebiet Seeben. Dieser Tage haben die Mitglieder
das Anmeldeformular erhalten. Dass
es eine Gewerbeschau geben wird, war
seit einiger Zeit bekannt, nicht aber,
wann.
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«S’Gwärb am chrampfä» lautet das
Motto also Ende September in einem
Jahr. «Die Ausstellung soll zeigen, dass
in den Betrieben Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gebraucht werden, die ihre
Arbeit beherrschen und verstehen, dass
auch eine grosse Portion Herzblut in
den Produkten steckt», heisst es in der
Einleitung der Präsentationsmappe.
Dem OK gehören zwölf Mitglieder an,
an der Spitze ist ein dreiköpfiges Präsidium mit Roger Gehrig, Urs Bischoff
und Christian Lüthi.

Piazzas schaffen
Auf dem ganzen Gelände sind sieben
Restaurants geplant, nebst Einzelständen animiert das OK-Präsidium mit einem Hallenkonzept Aussteller dazu,
Gemeinschaftsstände zu bilden, sogenannte Unternehmerpiazzas, um voneinander zu profitieren. 
(spa)

Publireportage

Sylvia Blaser, Inhaberin Papeterie
und Lederwaren Fischli Andelfingen
sere Stärke ist das grosse Fachwissen, welches uns die individuelle Be
ratung der Kundschaft ermöglicht.

Natürlich ist es wäh
rend den Sommerfe
rien ruhiger. Darauf reagieren wir mit
reduzierten Öffnungszeiten. Unsere
Hochsaison ist November und
Dezember, in der wir einen grossen
Teil des Jahresumsatzes realisieren.
Sie sind ja schon lange im Geschäft. Was hat sich in den letzten
20 Jahren am meisten verändert?
Alles ist seither schnelllebiger ge
worden, das Sortiment ändert sich
laufend. Aus Schreibmaschinen-Kas
setten sind Druckerpatronen gewor
den, anstelle von Durchschlag- und
Kohlepapier verkaufen wir heute
Inkjet- und Laserdruckerpapier. Aus
Schultornistern wurden Schulsäcke
und vor allem: Wir alle sind heute
computer- und handyabhängig.
Was sind die Problempunkte in
Ihrer Branche und was kann man
dagegen tun?
Der starke Franken und die Online
shops machen uns zu schaffen. Un

Mein Geschäft ist das einzige dieser
Art zwischen Winterthur und Schaff
hausen. Deshalb ist es mir ein grosses
Anliegen, dass es nach meiner Pen
sionierung weiter bestehen bleibt.
Was ist im Moment aktuell?
Unser Sortiment ist sehr vielseitig.
Die Aktualität richtet sich nach der jeweiligen Saison. Zurzeit sind Schul
säcke, Agenden und das gesamte
Material für den Schulanfang im Au
gust gefragt.
Was ist Ihre liebste
Freizeitbeschäftigung?
Seit über 10 Jahren gehe ich wöchent
lich walken und mache Yoga. Auch
habe ich grosse Freude an meinen
Enkelkindern, mit denen mein Mann
und ich viel unternehmen.
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Kein Beitritt zu Pro Weinland

Stefan Peier: Nein, es muss einfach ein
Projekt sein, das die Idee hat, etwas
Schönes zu schaffen, aber möglichst
viele Parkplätze zu erhalten. Ich glaube,
das ist möglich.

Also klingelten gleich die Alarmglocken?

den Bereichen Tourismus, Kultur,
Energie sowie Lebens- und Arbeitsraum wahr. Doch das Lob ist auch Kritik. Denn der Gemeinderat Volken
würde «eine Konzentration auf einzelne Kernaufgaben als sinnvoll erachten»
Der Gemeinderat Volken findet in sei- und hat aufgrund der heutigen Ausnem Mitteilungsblatt lobende Worte richtung einen Beitritt abgelehnt. 23
für die Förderorganisation. So habe der 24 Weinländer Gemeinden sehen
diese ein breit gefächertes Wirkungs- dies nicht so eng, sie sind Mitglied bei
(az)
feld und nehme vielfältige Aufgaben in Pro Weinland. 

Raiffeisen lädt zum Zmittag

TOP
Das Abo ist auch
erhältlich für
6 Monate
zu Fr. 95.–
12 Monate
zu Fr. 174.–
Telefon 052 305 29 09

und weitere www.andelfinger.ch
Informationen abo@andelfinger.ch

Das Abo ist auch
erhältlich für
6 Monate
zu Fr. 95.–
12 Monate
zu Fr. 174.–

«

ANDELFINGEN Im Gespräch mit
Gemeinderat Jens Andersen und
Stefan Peier, Präsident des
Vereins «Ich poschte z’Andelfinge»
(Ipoza), über den Marktplatz gings
vor allem um die Parkplätze. Aber
nicht nur.

Dreier-Präsidium mit Christian Lüthi, Roger Gehrig und Urs Bischoff (v.l.).Bild: spa

VOLKEN Es bleibt ein weisser
Fleck auf der Karte von Pro
Weinland: Erneut hat Volken einen
Beitritt geprüft, aber abgelehnt.

Andelfingen: Im Rahmen ihres 100-JahrJubiläums organisierte die Raiffeisenbank Weinland ihre nächste Aktion.
Am Mittwoch offerierte die Bank in
Andelfingen auf dem Marktplatz einen
Zmittag. So konnten sich die Besucher

am Stand mit salzigen und süssen Wähen bedienen und bekamen auch ein
Getränk. Rund 500 Wähen wurden
verteilt. Und auch Petrus half mit und
liess es erst nach der Aktion regnen.

(Text und Bild: zvg)

Bilder: spa

Ein dörfliches Zentrum, das funktionieren kann

Stefan Peier: Wir wissen, dass die
Werkleitungen ersetzt werden müssen.
Dass in einem solchen Moment auch
der Belag oder eine Umgestaltung zur
Sprache kommen werden, ist klar. Als
der Gemeinderat dann davon sprach,
Begegnungszonen zu schaffen, kam
unweigerlich der Gedanke an die Anzahl Parkplätze.

Das persönliche Gespräch erlaubt
uns, dem Kunden mit Freundlichkeit
zu begegnen, und sollte es ein
Geschenk sein, wird es kostenlos
schön eingepackt.
Welche persönlichen Ziele haben
Sie noch mit Ihrem Geschäft?

Der Marktplatz besteht zu 95 Prozent aus Parkplätzen und Strassen. Ein Projekt zur Verschönerung hat beim Gewerbe dann eine Chance, wenn nicht zu viele Parkplätze verloren gehen.

Jens Andersen: Deshalb braucht es
eine Mitwirkung aller Beteiligten und
Jede Familie, die hier
Betroffenen. Man muss aber auch sewohnte, hatte ein Geschäft.
hen: In den letzten Jahren ist die Zahl
Für uns Kinder war der Markt
der Parkplätze gestiegen! Es sind sechs
mehr, drei hinter der ZKB und drei
platz ein normaler Spielplatz.
beim Volg. Auch hat die Gemeinde zuStefan Peier, Präsident Verein Ipoza
sätzlich eine grosse Tiefgarage gebaut.
Aber wie gesagt: Zu 95 Prozent ist der
Marktplatz ein Parkplatz! Wenn man
dies nicht ein bisschen ändert, kann
Dies führt zwangsläufig zu einer Priva- nicht einmal eine Sitzbank gestellt wertisierung des Aussenraums. Idealer- den. Eine andere Idee ist die Prüfung
weise wären an dieser Stelle in den Erd- einer Bewirtschaftung der Parkplätze.
geschossen aber Gewerbetreibende.

Der Gemeinderat hat an der Gemeinde
versammlung Ende Mai angekündigt,
sich Gedanken zur Marktplatzgestaltung
zu machen. Wie kam das bei Ihnen an?

Die Andelfinger Zeitung bringt in loser Folge Interviews mit Inhabern oder
Geschäftsführern von Mitgliedern der Vereinigung «Ich poschte z’Andelfinge»

Sommerzeit –
Ferienzeit. Spürt Ihr
Geschäft diese Zeit
oder kennt Ihr
Geschäft auch
eine Hochsaison?
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Hat der Gemeinderat mit einem guten
Gefühl nochmals Anlauf genommen für
eine Verschönerung am Marktplatz?
Jens Andersen: Wir nehmen nicht Anlauf mit einem Projekt, sondern dieses
Mal mit einem Prozess. Wir haben Entwicklungen im Dorfkern festgestellt,
die uns ein bisschen beunruhigen. Firmen und Dienstleister, die nicht direkt
auf Laufkundschaft angewiesen sind,
kamen in die erste Reihe, oder Erdgeschosse wurden und werden zu Wohnungen umgebaut.

Parkgebühren im Zentrum, wie kommt
Der Gemeinderat möchte Firmen ansie das bei Ihnen an?
deln?
Stefan Peier: Das kommt nicht infrage,
Jens Andersen: Wir möchten der Tendenz, dem Aussterben der Erdgeschosse, entgegenwirken. Wenn wir dies
stoppen können, haben wir schon viel
erreicht. Wenn wir noch neue Anbieter
gewinnen, ist das sicher wünschenswert, in der aktuellen Lage aber nicht
einfach.
Stefan Peier: Meine Einschätzung ist
die: Für das Abdecken der GrundverStefan Peier: «Heute kann man keinen ‹Grossen› nach Andelfingen holen.»
sorgung wird der Marktplatz gut beDer Gemeinderat ist überzeugt, dass wären. Vor dem Volg und der Metzge- sucht, die Parkplätze sind am Morgen
wir einen stark funktionierenden Dorf- rei hätte es einen grossen Baum und ei- besetzt. Grundversorger werden exiskern brauchen. Insofern reden wir nen ebenso grossen Brunnen und nur tieren können, Banken ebenso. Schwieriger wird es für alle, die nicht Waren
noch nicht über Parkplätze und Gestal- noch drei Parkplätze gegeben.
des täglichen Bedarfs anbieten. Neue
tung, sondern über einen Prozess, in
den wir alle Beteiligten einbeziehen Kann man sagen, das Gewerbe hat die Firmen zu positionieren, Food- oder
möchten, um eine tragfähige Lösung Pläne gebodigt?
Non-Food-Anbieter anzusiedeln, ist
zu erreichen.
Stefan Peier: Die Landi-Genossen- sehr schwierig. Zu sehr sind Detailhanschafter haben relativ stark opponiert del und Gastronomie im Wandel.
Dieser Schritt fehlte beim ersten Projekt und nicht nur das Gewerbe. Fairerweise
2011. Ist es deshalb gescheitert?
muss man sagen, dass der damalige Ge- Die Vorgaben sind hoch: keine Park
Stefan Peier: Nach der Präsentation werbe-Vertreter in der Planungsgruppe plätze streichen, mit den Anwohnern und
des Siegerprojekts war eine Euphorie einen schweren Stand hatte und nicht den Geschäften einen Konsens finden. Ist
da, bis gemerkt wurde, dass statt zent- Landi-Genossenschafter war.
das möglich?
ral 30 nur noch 23 Parkplätze geblieben

Der Marktplatz als Dorfplatz und Zentrum
Jens Andersen: Strassen und Parkplätze machen zurzeit 95 Prozent der
Fläche des Marktplatzes aus. Ihn darauf reduzieren, geht nicht. Er ist unser Dorfplatz und muss auch vielem
anderen genügen. Er ist unser Herz,
wir identifizieren uns über das Dorfbild, das Visuelle spielt durchaus eine
Rolle. Es gibt noch Potenzial, das man
nutzen kann. Es braucht das Nebeneinander, vielleicht müssen fünf Plätze aufgehoben werden, aber man
muss auch den Gewinn sehen: wertvolle Zonen vor den Geschäften für
Auslagen, Terrassen, Strassencafé –
es muss nicht urban sein. Andelfingen
ist der Bezirkshauptort, ein Ausflugsziel, da kann auch das Gewerbe etwas
mehr abschöpfen. Das hat mit Attraktivität und Gestaltung zu tun. Ohne
Reduktion der Parkplätze ist aber keine Fläche dafür da.

»

Stefan Peier: Wenn ein dörfliches
Zentrum im Weinland florieren kann,
dann dieses hier, weil wir privilegiert
sind dank Anbietern, die es im Bezirk
nur hier gibt. Primär macht es vor allem die Mischung aus. Zugegeben,
Parkplätze sind nicht das Wichtigste
für das Florieren eines einzelnen Geschäfts. Man kann Kunden ansprechen ohne übermässig Parkplätze. Persönlichkeit, Angebot und Image müssen stimmen. Bei Lebensmittelanbietern ist es häufig anders. Nimmt die
Zahl der Parkplätze ab, sinkt auch der
Umsatz. Deshalb darf die Verschönerung des Platzes ein Ziel sein, für die
Anzahl Parkplätze, die wegfallen
könnten, gibt es jedoch eine Schmerzgrenze. Irgendjemand wird doch ein
Projekt bringen können, bei dem diese
erträglich ist. Beim ersten Projekt war
die Schmerzgrenze überschritten.

zial anders ein als der Gemeinderat?
Der Konsens unter euch ist, der Markt Jens Andersen: Nur kurz: Das Erdgeschoss im Haus mit dem ehemaligen
platz ist zentral.
Jens Andersen: ... eine Schlüsselstelle!
Stefan Peier: Der Marktplatz wird wieder bewohnt. Das ist sehr schön, aber
nicht neu. Früher war das noch ausgeprägter. Aber jede Familie, die hier
wohnte, hatte ein Geschäft. Ich selber
lebte bis 14-jährig am Marktplatz. Es
hatte Kinder, wir spielten Fuss- und Fe-

Jens Andersen: Der Marktplatz gehört
zu grossen Teilen Privaten, der Gemeinderat kann nicht über deren Bedürfnisse und Eigentum hinweg planen. Die Überlegung damals war, ohne
das Gewerbe ist ein solches Projekt
nicht baubar.
Nun hat sich die Situation insofern
geändert, als bald zwei Häuser fertig
umgebaut sind und die Erdgeschosse
neu private Wohnungen beinhalten.

»

Hi-Fi-Geschäft ist prädestiniert für einen Laden. Wie man dort Wohnungen
machen kann, verstehe ich nicht!
Stefan Peier: Ein Anbieter an den
Marktplatz zu locken, der nicht Bedürfnisse des täglichen Bedarfs abdeckt, ist
schwierig. Ich habe versucht, einigen
die bessere Lage schmackhaft zu machen. Ohnehin kann man heute keinen
«Grossen» nach Andelfingen holen –
kein einziger Non-Food-Anbieter
macht neue Filialen auf. Ich sehe nur,
dass ein einheimischer Gewerbetreibender das Potenzial des Marktplatzes
sieht und einen Umzug ins Auge fasst.

Nur schon das bestehende Gewerbe zu
ersetzen harzt, wie das Beispiel der
Metzgerei zeigt.
Stefan Peier: Die Kosten für die Miete
und das Personal sowie dessen Beschaffung sind es, die potenzielle Interessenten davon abhalten.
Jens Andersen: Die Metzgerei ist ein
gutes Beispiel, wie komplex eine Situation sein kann. Die Lokalität liegt in einer dunklen, schattigen Ecke, die
40-jährige Architektur ist veraltet, Autos parkieren direkt vor den Schaufenstern. Hier kann Gestaltung etwas bewirken. Vielleicht müssen gerade dort
ein paar Autos verschwinden, um die
Fassade hervorholen und um eine Auslage machen zu können.

Die Zahl der Parkplätze ist
in den letzten Jahren gestiegen!
Es sind sechs mehr.
Jens Andersen, Gemeinderat

Gibts ein Erfolgsrezept dagegen?
Jens Andersen: Dörfer haben eine Riesenchance, wenn sie eine eigene Identität kreieren, die sie von Städten unterscheidet. Andelfingen hat in jeder Hinsicht das grösste Potenzial, das ich je gesehen habe in einem Dorf, sich
eigenständig, solid zu positionieren.
Wir haben noch alles! Eine gesunde Bevölkerungsstruktur,
Naherholungs
gebiete, Vereine, Infrastruktur – ein
funktionierender Dorfkern kann dies
noch komplettieren. Der dörflich-ländliche Charakter kann ein grosser Standortvorteil sein!

vor allem nicht in den ersten eineinhalb
Stunden. Ansonsten meiden die Kunden den Lebensmitteleinkauf am
Marktplatz zusehends.
Jens Andersen: ... ich habe noch gar
nicht von Gebühren gesprochen. Wir
müssen einfach alles in Betracht ziehen.
Nur in ganz wenigen Zeiten herrscht ja
Not und nicht einmal an allen Tagen.
Stefan Peier: Mein Eindruck ist anders.
Der Platz kann täglich von 9 bis 11 Uhr
voll belegt sein. Auch einmal am Nach- Die Realität ist, dass Geschäftsräume
mittag und gegen Abend wieder. Jedes leer stehen oder eben zu Wohnungen
Gewerbe hat seine Spitzenzeiten.
werden. Schätzen Gewerbler das Poten

Nach der Präsentation im Juni 2011 stell
te der Gemeinderat einen Kreditantrag
in Aussicht, der an der Herbstgemeinde
versammlung auf später verschoben
wurde. Doch dann wurde das Projekt
ganz begraben. Warum?

«

derball draussen, der Marktplatz war
ein normaler Spielplatz, und wir waren
auch im Bach unterwegs. Den Neubewohnern fehlt meist der Hintergrund
des eigenen Geschäfts, ich denke, sie
nehmen das rege Treiben aber als angenehm war.
Jens Andersen: Das neutrale Wohnen
ist erstmalig an dieser Lage. In anderen
Dörfern hat dies zum Aussterben von
Dorfkernen geführt – es wird gewohnt,
aber nicht mehr gelebt.

Jens Andersen: «Der dörflich-ländliche Charakter kann ein Standortvorteil sein.»

Interview: Roland Spalinger

